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die schilcher maschinenbau Gmbh hat sich auf die realisierung von Produk-

tionsstätten der Beton- sowie der stein- & keramischen industrie spezialisiert. 

das leistungsspektrum erstreckt sich von der Planung über die Projektierung 

und Budgeterstellung bis hin zur fertigstellung und inbetriebnahme. 

die schilcher maschinenbau Gmbh ist auch nach der inbetriebnahme ständiger 

wegbegleiter. ob beim erstellen von rezepturen für Produkte, entwicklung von 

Produkten oder das Veredeln von oberflächen, wie waschen, Bürsten, strahlen 

und rumpeln,  colormix-oberflächen und oberflächenschutz - umfassende Be-

ratung durch  jahrzehntelange  erfahrung ist garantiert.

rationalisierung, wirtschaftlichkeit und einsatz neuer Technologien zählen zu 

den wichtigsten aufgaben.  nicht nur bei werksneubauten, auch bei erweite-

rungen kommt das know how wesentlich zum Tragen. die aufgabenstellung 

bei Zu- und umbauten liegt in der steigerung der Produktivität und erhöhung 

der wirtschaftlichkeit.

15 jahre erfahrung in der Beton- & holzindustrie sowie in der stein- & kera-

mischen industrie und ein umfangreiches fachwissen zeichnen die schilcher 

maschinenbau Gmbh mit sitz in klagenfurt/kärnten aus.

die wesentlichen Voraussetzungen für ein erfolgreich laufendes Projekt sind 

die verbindliche festlegung von genau definierten Projektzielen.

Projektorganisation mit klaren Zuständigkeiten, präziser Zeitablauf und eine 

begleitende erfolgskontrolle mit anpassungs-maßnahmen.

unser experten-Team übernimmt für sie die Projektplanung sowie den auf-

bau des erforderlichen umfeldes. in Technologie bezogenen oder Technologie 

übergreifenden Projekten stellen wir ihnen ein experten-Team unterstützend 

zur Verfügung.

 Turnkey Projekte für die Beton- sowie für die Stein- & keramische Industrie

ProjekTPhaSen

Übergabe
funktionssicherheit

realisierung
Problemlösung und konfliktvermeidung

Vergabe
kostensicherheit

Planung
Technische lösung

konzeption
entscheidungsphase

 Projektleitung

 Projekt controlling

 Projektabwicklung

 Bauleitung

 konzepte und studien

 Genehmigungs- und 

 ausführungsplanung

 kostenermittlung

 montagebegleitung 

 und montageüberwachung

 inbetriebnahmeleitung

 Qualitätssicherung

 ausschreibung 

 lieferantenauswahl

 Baustellenüberwachung

 dokumentation

 Mechanical engineering
 konstruktion in 2d und 3d

 überprüfen und erstellen

 der cad-konstruktionen

 Berechnung von Belastungen

 dokumentation 

 int. normen und standards

 maschinen- und anlagenbau

 sondermaschinenbau

 automation

 Product Development

 Personnel Service

 konzepterstellung

 Programmierung

 hmi/Visualisierung

 konzepterstellung

 Projektierung

 fme-analyse

 instandhaltung

 anlagentransfer

 inbetriebnahme

 dokumentation

 cad-konstruktion

 muster-/modellbau 

 dokumentation

 Pauschalreparaturen

methoden-
kompetenz

fähigkeit
der anwendung

fach-
kompetenz

summe aus
wissen, können
und erkennen

sozial-
kompetenz

menschliche
fähigkeit

kunde/nutzer

Lastenheft

Pflichtenheft

ProjekTe

ProjekTergeBnIS

Basisanforderung

detaillierte
spezifikation

auftragsdurchführung

nutzen
wirtschaftlichkeit


